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Aktuelles Konzept der Prävention
§10 GefStoffV in Verbindung mit TRGS 910 :
„Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für die
kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4
bekannt gegeben worden ist, hat der Arbeitgeber
ein geeignetes, risikobezogenes
Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das
Minimierungsgebot nach § 7 Absatz 4
umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4
bekannt gegebenen Regeln, Erkenntnisse und
Beurteilungsmaßstäbe zu berücksichtigen.“
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Priorisierung der Schutzmaßnahmen

Der Bereich niedrigen Risikos umfasst den Bereich bis zum Akzeptanzrisiko. In diesem Bereich ist die Notwendigkeit der Durchführung
zusätzlicher Maßnahmen gering.
Der Bereich des mittleren Risikos umfasst den Bereich vom Akzeptanz- bis zum Toleranzrisiko. In diesem Bereich steigt die
Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen deutlich an, je näher die Konzentration bei der Toleranzkonzentration ist.
Der Bereich des hohen Risikos beginnt oberhalb des Toleranzrisikos. In diesem Bereich besteht eine unmittelbare Notwendigkeit
zusätzlicher Maßnahmen, um zumindest den Bereich mittleren Risikos zu erreichen.

Funktioniert das Konzept?
Wegen der langen Latenzzeiten der
Krebserkrankungen lässt sich diese
Frage prinzipiell noch nicht beantworten.
 Eine Antwort wäre auch schwierig.
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Der Spiegel: 1/2018










„Doppelt so viele Menschen erkranken heute in
Deutschland an Krebs wie 1980!“ – „Die Zahl der
Krebsroten steigt!“
Bei Betrachtung der sogenannten altersstandardisierten
Mortalität - unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir
insgesamt immer älter werden - sieht das alles ganz
anders aus:
„Starben 1990 noch 260 von 100 000 Menschen in
Deutschland an Krebs, so lag dieser Wert 2014 noch bei
rund 200, ein Rückgang um mehr als 20 Prozent.“
„Es sterben heute zwar absolut gesehen mehr Menschen
an Krebs als in früheren Zeiten, aber sie sterben später
im Leben daran und sind folglich auch länger gesund.“
Läge die Mortalitätsrate in Deutschland heute noch immer
auf dem Stand von 1990, dann wären 2016 rund 50 000
Menschen mehr an Krebs verstorben.“
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Vorab-Würdigung des Konzepts (rein
subjektiv)




Das Risikobasierte Konzept der GefStoffV
mit dem der „Beurteilungsmaßstäbe“ ist
überzeugend und gibt den Betrieben eine
klare Perspektive für ihre präventiven
Maßnahmen und den Aufsichtsbehörden
eine solche für den Vollzug.
Wenn ggf. Probleme bestünden, dann läge
es nicht am Konzept, sondern an dessen
Umsetzung.
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Ansatzpunkte für die Diskussion
Viele Grenzwerte sind heute (noch) nicht einhaltbar (Drossard et al,
„Grenzen der Grenzwertableitung“ Gefahrstoffe 78, 1 (2018).
 Die Werte sind teilweise nur mit großem Aufwand messtechnisch
überwachbar. In jedem Fall führt aber der zusätzliche erforderliche
Aufwand dazu, dass künftig absolut weniger Messungen
durchgeführt werden können (Ressourcenknappheit)!
 Die postulierten Gesundheitseffekte (aus der Ableitung der
Grenzwerte) stehen in scheinbarem Gegensatz zu
arbeitsmedizinischen Befunden






Beispiel Chromat: Bei 1 µg/m³ wurde ein Krebsrisiko von 4:1000 abgeleitet. In der
Praxis werden jedoch die entsprechenden hochgerechneten Fallzahlen (z. B. bei
Schweißern) „offensichtlich“ nicht beobachtet.

Für die Zukunft sind damit folgende Fragen bedeutsam:



„Führen (zu) niedrige Beurteilungsmaßstäbe auf lange Sicht zu
Akzeptanzproblemen und damit zur „Resignation“ in den Betrieben?“
Was macht ein allfälliger „Dauerzustand der Nicht-Einhaltung“ eigentlich mit
den Personen, die für den Vollzug des Gefahrstoffrechts zuständig sind?
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ verändert? (I)


Es gibt keine TRK-Werte mehr!
 An die Stelle „technikbasierter Grenzwerte“ sind

ausschließlich gesundheitsbasierte (risikobasierte)
Beurteilungsmaßstäbe getreten.
 Damit übernimmt der Staat die Verantwortung über die
Höhe des individuell zu akzeptierenden (!)
Gesundheitsrisikos („4:1000“?).
 Hier liegt ein Unterschied zu den AGW-Werten, die den
Anspruch erheben „im Allgemeinen, ALLE
Gesundheitsgefährdungen“ für Arbeitnehmer
auszuschließen.
 Ich hätte mir gewünscht, dass eine solche Entscheidung
(„Welches Risiko, eine Krebserkrankung zu erleiden (!),
ist dem einzelnen Arbeitnehmer zumutbar?“) vom
Parlament getroffen worden wäre, und nicht von der
Exekutive!
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ verändert? (II)


Es gibt keine TRK-Werte mehr!
 Durchaus ist aber das Konzept, Schutzmaßnahmen am „technisch

machbaren“ zu orientieren, NICHT verschwunden.
 Der Stand der Technik ist heute der Maßstab für das Ziel der durch
technische Schutzmaßnahmen erreichbaren niedrigen
Expositionsniveaus – ohne Ansicht der in den einzelnen Branchen
vorhandenen Ressourcen.
 Daneben und unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Branchen
gibt es inzwischen (siehe Allgemeiner A-Staub-Grenzwert) die
„branchenüblichen Verfahrens- und Betriebsweisen“, die im

Rahmen von Übergangslösungen durchaus ihren Platz haben
und sehr sinnvoll eingesetzt werden können.
 Diese Konzepte werden derzeit vor allem in den neueren

„Schutzmaßnahmen-TRGS“ erfolgreich in die Tat umgesetzt (siehe z. B.
TRGS 559 oder TRGS 561).
 Allerdings kann damit die vorab festgelegte Höhe des zu akzeptierenden
Gesundheitsrisikos natürlich NICHT „ausgehebelt“ (oder korrigiert)
werden.
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Was hat sich eigentlich gegenüber „früher“
verändert? (III)


Die Beurteilungsmaßstäbe sind deutlich
niedriger als die früheren TRK-Werte –
wie kommt das?
 Bessere toxikologische Methoden führen zu

besseren (valideren, genaueren) Daten.
 Mit den neuen Verfahren sind unter anderem
auch Vorläufereffekte von Krankheiten sichtbar
geworden.
 Dabei ist Ziel der Untersuchungen, auch bereits
Vorläufereffekte von Erkrankungen (zum
Beispiel Entzündungen) zu betrachten, um
Krankheiten zu verhindern.
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Exkurs – Was ist der „adverse Effekt“?










Bei toxikologischen Untersuchungen wird als Bezugsgröße für die
negative Wirkung einer Noxe, immer ein sogenannter adverser Effekt,
bzw. dessen erstes Auftreten, verwendet.
Durch die vorgenannten Methodenverbesserungen in der Toxikologie
ist es zunehmend möglich, nicht nur das erste Auftreten der
Erkrankung selbst zu bewerten, sondern bereits das von deren
„Vorstufen“.
Sinnvoll ist dabei natürlich, dass immer der „empfindlichste adverse
Effekt“ zu verwenden ist. Ein sehr konservativer Ansatz.
Beispiele für unterschiedliche Endpunkte sind das Auftreten
chronischer Entzündungen vor demjenigen der Bronchitis nach AStaub-Exposition oder bei der Quarz-Grenzwertableitung die
Endpunkte Lungenkrebs, Silikose und chronische Entzündung.
Das Problem der Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus dem
Tierversuch auf den Menschen sei am Rande erwähnt.
Im Zentrum künftiger Diskussionen muss aus meiner Sicht die
Betrachtung der jeweiligen für die Grenzwertableitung benutzten
adversen Effekte und die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die
Prävention (Schutzmaßnahmen, Expositionsverbote etc.) stehen!
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Exkurs (I) – Was ist der „adverse Effekt“?


Was meine ich damit?
 Ein Beurteilungsmaßstab, der sich aus dem ersten Auftreten einer

Erkrankung ableitet, sollte anders bewertet werden (andere Maßnahmen
auslösen!), als ein Beurteilungsmaßstab, der sich aus dem ersten
Auftreten der Vorstufe einer Erkrankung ableitet!


Was meine ich NICHT damit?
 Vorstufen einer Erkrankung SIND adverse Effekte und können gerade

aus Sicht der Prävention NICHT ignoriert werden. Sie bieten uns
stattdessen wichtige Zusatzinformationen, ab wann in einem Betrieb
Vorabmaßnahmen sinnvoll sind, damit Bedingungen, die zum Auftreten
der Erkrankung selbst führen können, frühzeitig erkannt und vermieden
werdend können.


Aber:
 Derzeit gibt das gesetzliche Regelwerk derartige Möglichkeiten noch

nicht her („schwarz-weiß“). Es wäre sehr sinnvoll, darüber interdisziplinär
nachzudenken. Gefragt sind die Toxikologen, aber auch Juristen und
Arbeitshygieniker, Epidemiologen nicht zuletzt aber auch die
Arbeitsmediziner!
Die Verbesserung der Methodik in der Toxikologie ist eine gute Nachricht! Es muss
aber verhindert werden, dass sie mittelbar zum Verlust der Akzeptanz der
abgeleiteten Grenzwerte führt.
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Exkurs (II) – Welcher Effekt ist „advers“?








Neben der zunehmend empfindlicher werdenden
Methodik bei den adversen Effekten ist ein anderer
Sachverhalt bedeutsam.
Vielfach sind - z. B. bei den Metallen - mehrere adverse
Effekte/Erkrankungen relevant.
Beispiele sind Cadmium, Nickel oder Chromat.
Die Ableitung von Beurteilungsmaßstäben und/oder AGW
abhängig von der jeweiligen Endpunktlage („Ab wann tritt
welcher Effekt auf?“) macht am Ende die Situation für die
betriebliche Praxis sehr unübersichtlich, obwohl im
Einzelnen die Ableitung für den Experten nachvollziehbar
und nicht anders möglich sein mag.
Diese Situation führt zu extrem komplexen
„Präventionslagen“, die Betriebe, Messtechniker aber
auch Vollzugspersonen vor erhebliche Probleme
stellt.
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ NICHT verändert?


Nach wie vor sind die „Effekte“, die
durch „Grenzwertüberschreitungen“
ausgelöst werden, „digital“ („ja-nein“)
 Beim AGW ist man im Status „eingehalten“

oder „nicht eingehalten“.
 Beim Überschreitungsfaktor wird nicht
unterschieden, welcher Art der „adverse
Effekt“ gewesen ist (Vorstufe oder
Erkrankung).
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ NICHT verändert?
Nach wie vor sind die „Effekte“, die durch
„Grenzwertüberschreitungen“ ausgelöst werden, „digital“
(„ja-nein“)
 Alle Schutzmaßnahmen in den Betrieben müssen
erwirtschaftet werden (Ökonomie der Kräfte ist also
dringend erforderlich!).


 Natürlich muss natürlich auch weiterhin auf bestimmte

Produktionsweisen zu Gunsten anderer, weniger gefährlicher
verzichtet werden („Substitution“).
 Der simple vollständige Verzicht auf eine bestimmte Art von
Produktion in Deutschland, etwa weil man sich die laut
Substitutionsprüfung erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht
leisten zu können glaubt, stellt zwar die ultimative Art des
Arbeitsschutzes dar, ist aber schon allein aus moralischen
Gründen („produziert wird dann halt ‚woanders‘“) aus meiner
Sicht nicht vertretbar!
 Dieser Ansatz wird in den Schutzmaßnahmen-TRGS derzeit
umgesetzt.
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ NICHT verändert?
Nach wie vor sind die „Effekte“, die durch
„Grenzwertüberschreitungen“ ausgelöst werden,
„digital“ („ja-nein“)
 Alle Schutzmaßnahmen in den Betrieben müssen
erwirtschaftet werden (Ökonomie der Kräfte ist also
dringend erforderlich!).
 Der Vollzug der Verordnungsmaßnahmen steht nach
wie vor und zunehmend ebenfalls unter dem Druck
knapper werdender Ressourcen (das gilt für beide
Seiten des dualen Systems).


 Auch aus diesem Grund müssen die geforderten

Schutzmaßnahmen klar nachvollziehbar sein und
Akzeptanz erzeugen!
 Wir müssen die Betriebe und den Vollzug „mitnehmen“
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ NICHT verändert?







Nach wie vor sind die „Effekte“, die durch
„Grenzwertüberschreitungen“ ausgelöst werden, „digital“ („janein“)
Alle Schutzmaßnahmen in den Betrieben müssen erwirtschaftet
werden (Ökonomie der Kräfte ist also dringend erforderlich!).
Der Vollzug der Verordnungsmaßnahmen steht zunehmend
ebenfalls unter dem Druck nicht gerade zunehmender
Ressourcen (das gilt für beide Seiten des dualen Systems).
Die Ressourcen, die zur messtechnischen
Grenzwertüberwachung zur Verfügung stehen, werden eher
geringer. Gleichzeitig werden die Anforderungen und der
Ressourcenbedarf auch aufgrund niedrigerer zu
überwachender Grenzwerte deutlich höher!
 Selbst wenn alle neuen Grenzwerte umsetzbar sind, müssen sie

messtechnisch überwacht werden können.
 Bei sinkenden Grenzwerthöhen (und hoffentlich Expositionsniveaus!)
werden zwangsläufig die erforderliche Probenahmezeiten zunehmen,
was zwangsläufig zu weniger Proben führen wird!
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Was hat sich eigentlich gegenüber
„früher“ NICHT verändert?








Nach wie vor sind die „Effekte“, die durch „Grenzwertüberschreitungen“
ausgelöst werden, „digital“ („ja-nein“)
Alle Schutzmaßnahmen in den Betrieben müssen erwirtschaftet werden
(Ökonomie der Kräfte ist also dringend erforderlich!).
Der Vollzug der Verordnungsmaßnahmen steht zunehmend ebenfalls unter
dem Druck nicht gerade zunehmender Ressourcen (das gilt für beide Seiten
des dualen Systems).
Die Ressourcen, die zur messtechnischen Grenzwertüberwachung zur
Verfügung stehen, werden eher geringer. Gleichzeitig werden die
Anforderungen und der Ressourcenbedarf auch aufgrund niedrigerer zu
überwachender Grenzwerte deutlich höher!
Auch weiterhin ist das Ziel der Prävention die gesundheitliche Sicherheit der
Beschäftigten (Ermöglichung und Durchführung geeigneter
Schutzmaßnahmen!).

Und dabei waren wir alle
zusammen in den letzten
Jahrzehnten gar nicht so schlecht!
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Ein Blick über den Zaun


Die Schweiz und der Grenzwert für Quarz
 In voller Kenntnis der deutschen Grenzwertableitung

für Quarz hat in der Schweiz keine Absenkung auf
den Beurteilungsmaßstab von 50 µg/m³
stattgefunden.
 Dort wird der alte Wert von 150 µg/m³ weiter
verwendet, da man der Auffassung ist, dass bei
dessen sicherer Einhaltung, das Präventionsziel
erreicht wird und außerdem 50 µg/m³ nicht für
einhaltbar angesehen werden. Der Wert von 150
µg/m³ soll aber streng überwacht und vollzogen
werden (einschließlich Stilllegungsmaßnahmen!).
 Dies Beispiel wird weder als Vorbild noch als
abschreckend präsentiert, sondern soll zeigen, dass
man auch andere Strategien wählen kann.
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…und dann ist da noch:


Das Dosiskonzept!









Nach wie vor machen wir in Deutschland (und weltweit) alle Schutzmaßnahmen an
der Höhe der (einmalig?) gemessenen Expositionskonzentration fest, obwohl es
sich bei den meisten Krebserkrankungen genau wie bei anderen chronischen
Erkrankungen (z. B. Bronchitis, Silikose) um dosisgetriebene Effekte handelt.
„Regelgröße“ für einzuleitende Schutzmaßnahmen aller Art müsste also die
aufgenommene Dosis einer Noxe sein und nicht die jeweilige Konzentrationshöhe.
Während sich immerhin in der TRGS 900 und der TRGS 504 eine entsprechende
Erwähnung (für den Allgemeinen Staubgrenzwert) findet, wird in diesem Jahr das
einzige Arbeitsschutzmodell, das flächendeckend auf einem solchen Ansatz beruht,
das Arbeitseinsatzlenkungsmodell der untertägigen Steinkohle, sein endgültiges
Ende finden, obwohl es nachweislich sein Ziel erreicht hat.
Während weltweit die Zahl der Silikosen/Bergarbeiterpneumokoniosen im
untertägigen Steinkohlebergbau (bei gleichzeitig sinkenden Konzentrationswerten
für die Grenzwerte an Steinkohlengrubenstaub (!)) wieder ansteigen, sind in
Deutschland kaum noch autochtone Silikosen zu verzeichnen gewesen.
Können wir es nicht schaffen, dem Dosiskonzept wieder Geltung zu
verschaffen?
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Zusammenfassung und Ausblick
1.

2.

3.

4.

Mit der Einführung des risikobasierten Beurteilungsmaßstäbe in
Zusammenhang mit den damit möglichen Priorisierungshinweisen für
Schutzmaßnahmen steht ein elegantes Konzept zur Fortentwicklung der
Prävention von Krebserkrankungen im Betrieb zur Verfügung.
Der bedeutende Fortschritt in der toxikologischen Wissenschaft und ihrer
Methoden hat dazu geführt, dass heute bereits Vorstufen von
Erkrankungen als adverse Effekte identifiziert und zur Ableitung von
Beurteilungsmaßstäben verwendet werden können.
Gleichzeitig liegen immer bessere Informationen über die Wirkungsweisen
von Gefahrstoffen vor, die immer genauere Ableitungen von
Beurteilungsmaßstäben und/oder AGW für ein und denselben Gefahrstoff
erlauben.
Die somit neu vorliegenden Wirkungsinformationen sollten nicht nur zur
simplen Absenkung der „Grenzwerte“ verwendet werden, sondern für
einen zielgerichteteren Arbeitsschutz, zum Beispiel durch die Einführung
eines „Warnwertes“ zur Einleitung von Vorabmaßnahmen der Prävention
(bei der Verwendung von Vorstufen einer Erkrankung als adverser Effekt).
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Zusammenfassung und Ausblick
5.

6.

7.

8.
9.

Gleichzeitig muss unbedingt verhindert werden, dass die
Beurteilungswert-/Grenzwertlage noch weiter zerfasert und dass jeder
Stoff nur noch individuell bewertet werden kann, ohne systematische
Zusammenhänge für die Betriebe deutlich zu machen.
Zwar darf bei der Ableitung der Werte durch die Toxikologie deren
Umsetzbarkeit zunächst keine Rolle spielen. Doch ist diese
Umsetzbarkeit in der betrieblichen Praxis eine zentrale Frage. Um die
Umsetzung der Werte zu gewährleisten, müssen die Betriebe diese
Werte verstehen und nachvollziehen können!
Es ist Zeit für eine konzertierte Aktion mit einer konzeptionellen
interdisziplinären Diskussion der künftigen Aufstellung. Dafür
muss neben dem „Tagesgeschäft“ der Grenzwertsetzung Raum
gegeben sein.
Am Ende dieses Prozesses sollte das Ergebnis auch rechtssicher
sein, im Extremfall also in eine Änderung der Verordnung einfließen.
Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass nach einer angemessenen
Berücksichtigung des Dosiskonzeptes im System des Arbeitsschutzes
gesucht wird.
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